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Diese Anleitung dient dazu, Informationen über das Produkt zur Verfügung zu stellen.   
Monmouth Scientific Limited übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der enthaltenen Daten, da 
jederzeit Verbesserungen an den Produkten vorgenommen werden können. 
  
Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Monmouth Scientific Limited darf der 
Inhalt dieser Anleitung in keiner Form, weder in seiner Gesamtheit noch auszugsweise, für die 
persönliche Nutzung oder zur Nutzung durch Dritte, verbreitet, geteilt oder gewerbsmäßig verwertet, 
kopiert oder auf irgendeiner Art von elektronischem Datenabfragesystem gespeichert werden oder mit 
irgendeiner anderen Website verlinkt werden. 
  
Genehmigungsanfragen stellen Sie bitte an:- 
Monmouth Scientific Limited, 
Units 5 & 5 Kilnside, East Quay, Bridgwater, Somerset, TA6 4DB, Vereinigtes Königreich. 
E-Mail: info@monmouthscientific.co.uk 
Tel.: +44(0)1278 458090 
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WERKSEINSTELLUNG/EINSTELLUNG DURCH TECHNIKER 
 
 
FIRMWARE / SOFTWARE LADEN 
Die Werkbank funktioniert erst, wenn Firmware und Software auf den Touchscreen 
geladen wurden. Es ist unter Umständen einfacher, den Touchscreen zu 
programmieren, bevor er in der Werkbank eingebaut ist. Der Bildschirm kann über 
ein Mini-USB-Kabel, das in einen PC oder den Adapter eines Telefonladegeräts 
gesteckt wurde, mit Strom versorgt werden. 
 
Touchscreen - Firmware 

• Den SD-Karten-Adaptor in CN5 stecken, wobei das Flachbandkabel nach 
oben zeigt. Eine 1GB-SD-Karte einstecken, auf der folgende Dateien 
gespeichert sind: 

 
boot.bin 
iuloader.bin 
nandboot.bin 
newflash.bin 
tua49611.tft** (oder die neueste Version, wenn diese höher ist) 

 
• Mit der Stromversorgung verbinden. Der Bildschirm zeigt an, wenn die 

Aktualisierung der Firmware abgeschlossen ist. 
• Die Stromversorgung abschalten und die SD-Karte entfernen. 

 
Touchscreen - Monmouth-Software 

• Eine SD-Karte, 4GB/8GB, auf der die aktuellste Version der .ppf-Software-
Datei gespeichert ist, einstecken. 

• Mit der Stromversorgung verbinden. Nachdem der Ladevorgang 
abgeschlossen ist, fährt der Bildschirm bis zum Startbildschirm hoch. 

• Die Stromversorgung abschalten und die SD-Karte entfernen. 
• Den SD-Karten-Adapter entfernen. 

 
Der Touchscreen ist jetzt betriebsbereit. 
 
 
 
Elektrische Prüfungen 
Vor dem ersten Einschalten muss sichergestellt werden, dass alle Steckverbinder 
zur Schnittstellen-Leiterplatte korrekt sind. Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, an 
diesem Punkt eine PAT-Prüfung („Portable Appliance Testing“) für tragbare 
elektrische Geräte der Klasse 1 auszuführen (mit Ausnahme der Betriebsprüfung). 
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POSITION DES FRONTSCHIEBERS 
Wenn die Werkbank zum ersten Mal eingeschaltet wird, müssen die Arbeitsposition 
und die Grenzwerte des Frontschiebers eingestellt werden, bevor die sonstigen 
Kalibrierungen vorgenommen werden können. Der Motor des Frontschiebers verfügt 
über interne Grenzwerte für beide Fahrtrichtungen, die eingestellt werden müssen. 
Es muss sichergestellt werden, das die beiden gelben Schalter am Ende des Motors 
auf „0“ gestellt sind. 
 

• Werkbank einschalten 
• Wenn der Anwendereingabebildschirm erscheint, den Werkscode eingeben, 

daraufhin erscheint der Einstellbildschirm für die Frontschieberposition. 
• Die Taste „Start“ drücken, so dass der Frontschieber geschlossen und die 

Geberposition auf „0“ eingestellt wird. 
 
Jetzt können Sie den Frontschieber mit den Pfeil-Tasten bewegen. 
 

• Mit der Taste Pfeil nach oben die maximale Öffnungsposition des 
Frontschiebers einstellen. Das ist die Stelle, an der die Unterkante der 
Glasscheibe kurz vor der Aussparung steht, die im Metall zum Öffnen der 
Frontabdeckung mit dem Glas angebracht ist. Wenn die Position des 
Frontschiebers korrekt ist, den gelben Schalter auf der Rückseite am Ende 
des Motors auf die Stellung „1“ bewegen. 

 
• Mit der Taste Pfeil nach unten die Überfahrposition für den geschlossenen 

Frontschieber einstellen. Das ist die Stelle, an der der Frontschieber 
vollständig geschlossen ist und die roten Gurte, die die Glasscheibe halten, 
ein wenig durchhängen. Wenn die Position des Frontschiebers korrekt ist, den 
gelben Schalter auf der Vorderseite am Ende des Motors auf die Stellung „1“ 
bewegen. 

 
• Mit der Taste Pfeil nach oben die maximale Arbeitsposition des 

Frontschiebers einstellen. Das ist die Stelle, an der die Entfernung von der 
Unterkante der Glasscheibe bis zum Sims 200 mm beträgt. Wenn die Position 
des Frontschiebers korrekt ist, die Taste ENTER drücken, um die Einstellung 
des Frontschiebers abzuschließen. 

 
Nachdem die internen Grenzwerte einmal eingestellt wurden, sollte es nicht nötig 
sein, diese erneut einzustellen. Die Arbeitsposition kann jederzeit neu eingestellt 
werden, indem der letzte Schritt wiederholt wird. 
 

• Die Werkbank aus- und wieder einschalten. Die Werkbank sollte jetzt starten 
und der Frontschieber sollte sich in die richtige Position bewegen. 
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Das folgende Verfahren sollte bei unterbrochener 230V-Stromversorgung zur 
Schnittstellenleiterplatte (PL26) erfolgen, um den Betrieb der Ventilatoren zu 
verhindern. 
 
REFERENZSPANNUNGEN LUFTSTROMSENSOR 
Referenzspannungen einstellen, um 3,5 V zu erreichen:- 

• Die Vertikalstromsensorspannung wird mit RV1 eingestellt, während die 
Spannung zwischen TP1 & TP4 (GND) gemessen wird 

• Die Abluftsensorspannung wird mit RV2 eingestellt, während die Spannung 
zwischen TP5 & TP4 (GND) gemessen wird 

 
12V-EINSCHALTVERZÖGERUNG 
Wenn die Werkbank mit dem Kippschalter eingeschaltet wird, verursacht ein Timer 
auf der Schnittstellenleiterplatte eine Verzögerung, um zu verhindern, dass alle 
Relais mit Spannung versorgt werden, während der Touchscreen hochfährt. Die 
Zeitverzögerung wird durch RV5 gesteuert. Dieser sollte bis zum Anschlag im 
Uhrzeigersinn gedreht werden, um eine Verzögerung von ungefähr 7 Sekunden zu 
gewährleisten. 
 
Das folgende Verfahren sollte bei angeschlossener 230V-Stromversorgung zur 
Schnittstellenleiterplatte (PL26) erfolgen. 
 
UV-STROMWÄCHTER 
Während sich der Frontschieber in der Arbeitsposition befindet, wird die 
Stromaufnahme durch das UV-Licht überwacht und bei einer Fehlfunktion des UV-
Steuersystems, durch die sich das Licht einschaltet, wird eine Warnung auf dem 
Bildschirm angezeigt. Die Verstärkung des Stromüberwachungssystems sollte durch 
Anpassen von RV3 so eingestellt werden, dass bei eingeschaltetem UV-Licht ein 
ungefährer Messwert von 50 erreicht wird. Auf dem Hauptwerksmenü ist eine 
Einstellungsseite verfügbar, um das UV-Licht ein- und auszuschalten, ohne einen 
normalen UV-Zyklus zu starten. 
 
VENTILATORGESCHWINDIGKEITEN 
Auf die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit: kann über folgenden Pfad 
zugegriffen werden: Engineer Menu / Calibration / Set Fan Speeds. 

Wenn in der Werkbank ein Kohlefilterkasten montiert ist, siehe Abschnitt 
„LUFTSTROMEINSTELLUNG KOHLEFILTERKASTEN“ auf Seite 9. 

 
Downflow Velocity (Geschwindigkeit Vertikalstrom) - Auf durchschnittlich 0,35 m/s 
(1200) 0,30 m/s (1800) einstellen. Dies wird 100 mm vom Boden des Frontschiebers 
entfernt gemessen. 
 
Inlet Velocity (Einlassgeschwindigkeit) - Auf durchschnittlich 0,77 m/s einstellen. 
Aufgrund der Luftstrommuster an der Einlassöffnung können keine genauen 
Messungen vorgenommen werden, deshalb muss diese durch Messen der 
Abluftmenge und Dividieren dieses Wertes durch die Fläche der Einlassöffnung 
berechnet werden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel:- 
 
MSCT1200: 
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Einlassöffnung - 1,11 m x 0,2 m = 0,222 m² 
Luftmenge = 0,77 x 0,222 = 0,1709 m³/s 
Fläche Abluftfilter = 0,71m x 0,35m = 0,248 m² 
Geschwindigkeit am Abluftfilter bei Anströmungsgeschwindigkeit 0,77 = 0,1709 / 
0,248 = 0,69 m/s 
 
 
 
MSCT1800: 
Einlassöffnung - 1,71 m x 0,2 m = 0,342 m² 
Luftmenge = 0,77 x 0,342 = 0,263 m³/s 
Fläche Abluftfilter = 1,11 m x 0,38 m = 0,422 m² 
Geschwindigkeit am Abluftfilter bei Anströmungsgeschwindigkeit 0,77 = 0,263 / 
0,422 = 0,63 m/s 
 
 
Bei Werkbänken mit Abluftleitung muss die Abluftmenge mithilfe eines Pitotrohrs und 
einem Manometer gemessen werden. 
 
KALIBRIERUNG LUFTSTROMSENSOR 
Bevor die Kalibrierung des Sensor erfolgen kann, müssen die 
Ventilatorgeschwindigkeiten eingestellt sein. 
Die Sensorkalibrierung ist ein automatisches Verfahren auf das über folgenden Pfad 
zugegriffen werden kann: Engineer Menu / Calibration / Airflow Sensors. 
 
 
DATE AND TIME SETTINGS (Datums- und Uhrzeiteinstellungen) 
Vor dem Einstellen der Uhrzeit muss sichergestellt werden, dass eine Batterie auf 
der Rückseite des Touchscreens eingesetzt ist. Die Batterie ist notwendig, damit die 
Zeit beim Abschalten der Werkbank aktuell bleibt. Obwohl die Batterie mehrere 
Jahre halten sollte, ist sie während eines jährlichen Wartungsbesuchs durch einen 
Wartungstechniker auszutauschen. 
Auf die Datums- und Zeiteinstellungen wird über das Laborleitermenü „Supervisor 
Menu“ zugegriffen. 
 
 
SET CABINET TYPE (Werkbanktyp einstellen) 
Der Werkbanktyp wird vom Mikroprozessor verwendet, um festzustellen, welche 
Kombination an Filtern auf der Filterinformationsseite angezeigt werden muss. 
Auf die Funktion „Set Cabinet Type“ wird über das Werksmenü „Production Menu“ 
zugegriffen. 
 
 
ENTER SERIAL No (Seriennr. eingeben) 
Auf die Funktion „Enter Serial No“ wird über das Werksmenü „Production Menu“ 
zugegriffen. 
Die Seriennummer wird mit der eingeblendeten Tastatur eingegeben. Mit der Enter-
Taste wird der Text gespeichert und das Einstellungsmenü erscheint wieder. Mit der 
Taste „Cancel“ kann ohne Speichern des Texts zum Einstellungsmenü 
zurückgekehrt werden. 
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RESET COMMISSION DATE (Inbetriebnahmedatum zurücksetzen) 
Das Inbetriebnahmedatum (wird auf dem Informationsbildschirm angezeigt) wird 
automatisch eingegeben, wenn die Werkbank nach Verlassen des Werks zum 
ersten Mal eingeschaltet wird. Mit der Taste „Reset Commission Date“ werden 
dieser Wert, das Wartungsdatum und die nächste fällige Wartung auf Null gesetzt. 
Diese Funktion sollte vor dem letzten Abschalten der Werkbank bei der 
Werksinspektion verwendet werden. 
Auf die Funktion „Reset Commission Date“ wird über das Werksmenü „Production 
Menu“ zugegriffen. 
 
 
ENTER CUSTOMER NAME (Kundennamen eingeben) 
Auf die Funktion „Enter Customer Name“ wird über das Werksmenü „Production 
Menu“ zugegriffen 
Der Kundenname erscheint auf dem Startbildschirm und wird mit der eingeblendeten 
Tastatur eingegeben. Mit der Enter-Taste wird der eingegebene Text gespeichert 
und das Einstellungsmenü erscheint wieder. Mit der Taste „Cancel“ kann ohne 
Speichern des Texts zum Einstellungsmenü zurückgekehrt werden. 
 
 
SCREEN CALIBRATION (Bildschirmkalibrierung) 
Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn der Touchscreen kalibriert 
werden muss. Dies kann man gewöhnlich daran feststellen, dass die 
berührungsempfindlichen Bereiche des Bildschirms nicht mit den Schaltflächen 
übereinstimmen. 
Auf die Funktion „Screen Calibration“ wird über den Pfad „Service Menu / Calibration 

/ Screen Calibration“ zugegriffen oder durch Eingabe von 1111 auf dem 
Ziffernblock des Hauptzugriffbildschirms. 
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LOG SERVICE VISIT (Wartungseinsatz eintragen) 
Auf die Funktion „Log Service Visit“ wird über den Pfad „Service Menu / Log Service 
Visit“ zugegriffen 
 

 
 

 
Mithilfe dieses Bildschirms werden das Datum der letzten Wartung und der nächsten 
fälligen Wartung (werden auf dem Informationsbildschirm angezeigt) sowie die 
Daten der Filterwechsel (wird auf dem Informationsbildschirm angezeigt) aktualisiert. 
Wartungsintervall und Taste für gewechselten Filter (wenn zutreffend) auswählen. 
Durch Drücken der Taste „Enter“ wird diese Information gespeichert und das Menü 
für die Wartungseinstellungen wird wieder angezeigt. 
 
 
WARTUNGSWARNUNG 
Der Wartungswarnungsbildschirm wird in dem Monat, bevor die Wartung fällig ist, 
jeden Tag beim Einschalten der Werkbank 10 Sekunden lang angezeigt. 
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LUFTSTROMEINSTELLUNG KOHLEFILTERKASTEN 
Optional kann ein Kohlefilterkasten eingesetzt werden, der die Abluft aus der 
Werkbank filtert. Der Kasten befindet sich unter der Werkbank und wird über 
Leitungen mit einer Haube auf der Werkbank verbunden. Der Kasten verfügt über 
ein Stromerfassungsrelais und schaltet sich automatisch ein, wenn die Werkbank in 
Betrieb ist. Um ordnungsgemäß zu funktionieren, sollte der Filterkasten mit einer 
13A-Steckdose verbunden sein und die Werkbank sollte in die 13A-Steckdose, die 
sich auf der Rückseite des Filterkastens befindet, eingesteckt werden. Die 
Filterklasse sollte entsprechend der Kundenanwendung ausgewählt werden. 
 
Der Filterkasten verfügt über einen Geschwindigkeitsregler für den Ventilator, der 
hinter einem Stopfen auf der rechten Seite zugänglich ist. Zum Einstellen der 
richtigen Geschwindigkeit sollte folgendes Verfahren angewendet werden: 
 

1. Filterabdeckung öffnen und die Kohlefilter entnehmen 
2. Den Potentiometer für die Geschwindigkeitskontrolle entgegen dem 

Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, um die Ventilatoren auszuschalten 
3. Downflow Velocity (Geschwindigkeit Vertikalstrom) - Auf durchschnittlich 

0,35 m/s (1200) oder 0,30 m/s bei 1800 einstellen. Die Messung erfolgt 100 mm 
vom Boden des Frontschiebers entfernt zur Mittellinie des Anemometers. 

4. Inlet Velocity (Einlassgeschwindigkeit) - Auf durchschnittlich 0,77 m/s 
einstellen. Aufgrund der Luftstrommuster an der Einlassöffnung können keine 
genauen Messungen vorgenommen werden, deshalb muss diese durch 
Messen der Abluftmenge und Dividieren dieses Wertes durch die Fläche der 
Einlassöffnung berechnet werden. Die Abluftmenge kann durch Messen der 
Geschwindigkeit am Leitungseingang zum Filterkasten bei offener 
Filterabdeckung berechnet werden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel:- 

 
 Für MSCT1200: 
 Einlassöffnung - 1,11 m x 0,2 m = 0,222 m² 
 Luftmenge = 0,77 x 0,222 = 0,1709 m³/s 
 Fläche Leitungseingangsöffnung = 0,635 m x 0,085 m = 0,054 m² 

 Geschwindigkeit an der offenen Filterabdeckungsöffnung bei 
Anströmungsgeschwindigkeit 0,77 = 0,1709 / 0,054 = 3,16 m/s 

 
           MSCT1800: 
 Einlassöffnung - 1,71 m x 0,2 m = 0,342 m² 
 Luftmenge = 0,77 x 0,342 = 0,263 m³/s 
 Fläche Leitungseingangsöffnung = 0,635 m x 0,085 m = 0,054 m² 

Geschwindigkeit an der offenen Filterabdeckungsöffnung bei 
Anströmungsgeschwindigkeit 0,77 = 0,263 / 0,054 = 4,86 m/s 

 
 

5. Nachdem die Geschwindigkeiten eingestellt wurden, das Verfahren zur 
Kalibrierung des Luftstromsensors bei offener Filterabdeckung ausführen. 
Nach Abschluss des Verfahrens die Kohlefilter einsetzen und die 
Filterabdeckung schließen. Die Abluftgeschwindigkeit der Werkbank sinkt 
dann - den Potentiometer für die Ventilatorgeschwindigkeit so einstellen, dass 
eine angezeigte Geschwindigkeit von 0,77 m/s erreicht wird. 

6. Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen 






